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Das EPD: erfolgreiche Implementierung 
im 2020 nach Forcepsextraktion
Kommt es bald? Kommt es überhaupt noch? Das waren die Fragen, die in den vergangenen zehn Jahren 
immer wieder neu gestellt wurden. Der Weg zum Elektronischen Patientendossier EPD – steinig und 
komplex. Jetzt rückt seine Geburtsstunde in greifbare Nähe: 2020 soll es schweizweit implementiert sein.   

Claude Bürki sprach mit Dr. Reinhold Sojer, 
Leiter der Abteilung Digitalisierung/eHealth 
an der FMH. 

a|s|p: Herr Dr. Sojer, vom EPD, vom Elektroni-
schen Patientendossier, ist seit 2007 die Rede …
Dr. Sojer: Ein Handlungsfeld aus dem Jahre 
2007 war die Schaffung eines obligatorischen 
und rechtlichen Rahmens für ein elektroni-
sches Patientendossier. Problematisch war, 
dass der Bund nur über beschränkte Kompe-
tenzen im Gesundheitssystem verfügt. 

Er konnte zum Beispiel kein Gesetz schaffen, 
mit dem er per se kantonale Spitäler ver-
pflichtet, an der Schaffung eines elektroni-
schen Patientendossiers teilzunehmen. Zu-
dem bedarf es für die Bearbeitung von Daten 
im EPD im Fall von öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen oder Einrichtungen, die einen 
öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen, eine 
gesetzliche Grundlage.  Infolge dessen muss-
ten auch kantonale Vorschriften überprüft 
und allenfalls angepasst werden. 

Es gab von Anfang an viele Steine aus dem 
Weg zu räumen?
Man hat 2007 in der Strategie ursprünglich 
verschiedene Handlungsfelder verfolgt. Ei-
nerseits sollte es mit der neuen Versicherten-
karte möglich sein, Notfalldaten oder ein 
elektronisches Rezept zu speichern. Ande-
rerseits wollte der Bund bis Ende 2010 den 
Bürgerinnen und Bürgern gesundheitsbezo-
gene Informationen in Form eines nationalen 
Gesundheitsportals zur Verfügung stellen, 
um zum Beispiel über Gesundheitsrisiken zu 
informieren. Das wurde verworfen. 

Der Bund hat in seiner Gesamtschau «Ge-
sundheit 2020» festgelegt, eHealth zu stär-
ken. Man hat in anderen europäischen 
Ländern gesehen, dass es in Richtung eines 
Patientendossiers geht, mit dem Ziel der 
Patientenbefähigung sowie dem sicheren 
und grenzüberschreitenden Zugang der Pa-
tientinnen und Patienten auf ihre Gesund-
heitsdaten. 

Mit dem Entwurf zum elektronischen Patien-
tendossier war klar, dass man bestimmte 
Rahmenbedingungen erfüllen wollte. Eine 
war die doppelte Freiwilligkeit: Die Beteili-
gung muss freiwillig sein für die Patientinnen 
und Patienten als auch für die Leistungser-
bringer. Es war allerdings auch klar: Wenn 
man die Leistungserbringer nicht verpflich-
tet, hat man später ein Problem, dieses 
System schweizweit zu etablieren. Dies hat 
die durch das BAG in Auftrag gegebene 
Regulierungsfolgenabschätzung aus dem 
Jahr 2011 klar aufgezeigt. Die FMH hat sich 
dafür eingesetzt, dass es für die ambulant 
tätigen Ärztinnen und Ärzte freiwillig bleibt. 
Für Patienten sollte die Teilnahme am EPD 
ohnehin weiterhin freiwillig, daran ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zu rütteln. Gleich-
zeitig war auch klar, dass es ein dezentrales 
System sein muss. 

Der Datenschutz ist sicher auch 
ein grosses Thema?
Datenschutz und Datensicherheit war ein 
zentrales Element des Vorentwurfs aus dem 
Jahr 2013. Zur Sicherstellung eines genügen-
den Datenschutzniveaus wurde ein Zertifi-
zierungsverfahren im Gesetz vorgesehen. 
Diejenigen, die ein elektronisches Patienten-
dossier betreiben, müssen sich zertifizieren 
lassen, wobei der Bund die Zertifizierungsvo-
raussetzungen regelt. Das sind nicht nur 
technische Zertifizierungsanforderungen, 
sondern auch organisatorische, beispielswei-
se die Benennung eines Datenschutz- und 
Datensicherheitsverantwortlichen oder die 
Information der Patientinnen und Patienten; 
das Personal muss dahingehend geschult 
sein, um die Aufgaben wahrnehmen zu kön-
nen. Das sind so die Grundpfeiler.

Wie steht es mit unserem föderalistischen 
System?
Das ist insofern interessant, weil andere 
Länder – Frankreich, Estland, Dänemark – ein 
zentrales System haben. In Estland und 
Dänemark läuft das Patientendossier sehr 
erfolgreich mit einem zentralen System, 

weil die gesundheitspolitischen Bedingun-
gen ungleich sind, weil es dort beispielswei-
se eine staatliche Krankenversicherung gibt. 
In der Schweiz gibt es 26 Gesundheitsminis-
ter, was es natürlich sehr schwierig macht. 

Wie funktioniert Dezentralität? 
Es braucht dazu bei eHealth zentrale Dienste 
für die Abfrage der Gesundheitsfachperson. 
Aber man hat sich gegen ein zentrales Pati-
entenregister ausgesprochen und hat deswe-
gen einen sehr komplexen Weg eingeschla-
gen, ausgehend von 26 Patientenregistern. 
Damit die Patienten gemeinschaftsübergrei-
fend sicher identifiziert werden können, 
führt die Versichertendatenbank der zentra-
len Ausgleichsstelle eine Patientenidentifika-
tionsnummer. Anhand der Versichertennum-
mer kann abgefragt werden, ob der Patient 
ein Patientendossier hat. Durch die Dezent-
ralität ist es so, dass die Daten bei verschie-
denen Stammgemeinschaften hinterlegt 

Dr. Reinhold Sojer, FMH: «Wir brauchen ein 
gut strukturiertes Patientendossier – sonst ist 
es nutzlos.»
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sind und dadurch Hürden betreffend die 
technische und semantische Interoperabili-
tät entstehen können. Das ist eine Heraus-
forderung, aber auch eine Chance: Erfahrun-
gen aus England haben gezeigt, dass sich 
eHealth in einem dezentralen Ansatz durch 
die Anpassung an die lokalen Gegebenheiten 
in regionalen Gesundheitsnetzen besser ent-
falten kann.  

Wie finanziert sich das EPD?
Der Bund hat 30 Millionen an Finanzierungs-
hilfen vorgesehen. Man hat indes gesehen, 
im Vergleich zur Umsetzung in europäischen 
Ländern, dass dies in Anbetracht der hinzu-
kommenden Betriebskosten bei weitem 
nicht reicht. Diese Finanzierungslücke soll 
mit dem Angebot von Zusatzdiensten wie 
zum Beispiel die elektronische Zuweisung 
oder das elektronische Rezept geschlossen 
werden. Das war vor einigen Jahren ein mög-
liches Businessmodell für die Stammgemein-
schaften, um das EPD zu finanzieren. Jetzt 
erweist sich die Umsetzung zu komplex, so 
dass man auf diese Zusatzdienste weitge-
hend verzichtet. Bereits jetzt zeichnet sich ab, 
dass der Aufbau der Infrastruktur bis 2020 
und insbesondere die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben durch den Bund mit Schwie-
rigkeiten verbunden ist – dabei haben wir die 
ambulanten Leistungserbringer noch gar 
nicht angeschlossen. 

Die Zielerreichung 2020 wackelt?
Der Bund wird, muss an diesem Ziel – Einfüh-
rung EPD im Jahr 2020 – festhalten, und die 
Ärzteschaft wird dies soweit möglich unter-
stützen. Das Kompetenzzentrum von Bund 
und Kantonen, eHealth Schweiz, das mit dem 
Vollzug des EPDG beauftragt ist, hält ebenso 
daran fest. Aber die Frage ist: Was haben wir 
für ein Patientendossier 2020 – ist es das, 
was man sich ursprünglich vorgestellt hat, 
oder ist es eine Minimallösung? Ich gehe da-
von aus, dass es eher eine Minimallösung 
sein wird, und wir müssen uns klar vor Augen 
halten, dass Länder wie Frankreich, Deutsch-
land oder Australien sich bereits länger mit 
dem Thema beschäftigen und auch mehrere 
Anläufe benötigt haben. 

Das eigentliche und tiefergehende Problem, 
welches dringend angegangen werden muss, 
liegt in der Integration des EPD in die medi-
zinischen Behandlungsabläufe. Wenn Sie den 
Gesundheitsfachpersonen eine Portallösung 
anbieten, würde dies zu dysfunktionalen 
Arbeitsabläufen führen. Ein Ziel wäre es na-
türlich schon, dass man aus dem elektroni-
schen Patientendossier Dokumente direkt in 

das Primärsystem integrieren könnte. Dieser 
Schritt ist momentan sehr schwierig, da lie-
gen sehr viele technische, aber auch finanzi-
elle Hürden. Das muss bezahlt werden. In 
diesem Fall müssen das die ambulanten Leis-
tungserbringer selbst tragen, das ist nicht 
tarifarisch geregelt. 

Die Ärzteschaft ist gegenüber der Digitalisie-
rung sehr aufgeschlossen und bereit, sich zu 
integrieren, wenn der Nutzen für die Patien-
tinnen und Patienten hoch ist. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist der Nutzen des elektronischen 
Patientendossiers noch beschränkt. Das liegt 
zum Teil an der Umsetzung der komplexen 
Berechtigungssteuerung, welches der infor-
mationellen Selbstbestimmung Rechnung 
trägt, aber auch an der Menge an unstruktu-
rierten Informationen, mit denen die Ärztin 
oder der Arzt konfrontiert wird.

Wie handhaben das die anderen Länder?
In England oder in den skandinavischen Län-
dern bietet man ein so genanntes Patient 
Summary an. Das ist an sich ein guter Weg. 
Wir aber haben ein Dossier, das sehr viele Ein-
zeldokumente enthält. Wichtige Informatio-
nen, wie Allergien und Unverträglichkeiten, 
können an verschiedenen Orten im Dossier 
enthalten sein. In der Konsequenz müssen die 
Ärzte sehr viele Dossier einsehen. Das hat 
auch etwas mit Verantwortung zu tun, mit 
der Informationsflut und der Frage: Was ist 
relevant? Damit das EPD benutzbar wird, 
brauchen wir eine gut strukturierte, elektro-
nische Gesundheits- oder Patientenakte, die 
es dem Arzt ermöglicht, rasch die Information 
zu finden, die er benötigt. Am besten wäre 
es, wenn Leistungserbringer, wie in der elek-
tronischen Patientenakte (ePA) in Deutsch-
land vorgesehen, vollständig elektronische 
Daten über Befunde, Diagnosen oder Behand-
lungen im Sinne einer gerichteten Kommuni-
kation austauschen könnten. Das sind so 
grob die Hürden, mit denen wir heute zu kämp-
fen haben. Wir brauchen ein gut strukturiertes 
Patientendossier – sonst ist es nutzlos. 

Der Präsident der Luzerner Ärztegesellschaft, 
Kramis, sagte in einem Zeitungsbericht in 
diesem Zusammenhang: «Wenn wir nur 
schon ein Resümee der Diagnose, eine 
Medikationsliste, aktuelle Laborwerte sowie 
den Impfstatus zwischen Spitälern, Spitex-
Organisationen, Heimen und Spezialisten 
austauschen könnten, wären wir mehr als 
zufrieden.» Doch bereits die unterschiedliche 
Software der Praxen sei ein Problem. 
Ich wiederhole: Wir müssen darauf drängen, 
dass wir ein strukturiertes Dossier bekom-
men, wo die Ärzte sehr schnell die relevanten 
Informationen erhalten. Wenn unzählige 
Dokumente eingesehen werden müssen, er-
schreckt das jeden Arzt. Aus meiner Sicht 
müssen Schwerpunkte gesetzt werden, zum 
Beispiel die elektronische Befundübermitt-
lung, das ist etwas, was wir dringend benö-
tigen. Die FMH engagiert sich seit Jahren in 
der interprofessionellen Arbeitsgruppe IPAG. 
Wir wollen, dass die Ärzte künftig ein struk-
turiertes EPD erhalten. Das EPD muss sich in 
den Alltag integrieren lassen. Hierbei ist 
enorm wichtig, dass die Ärzteschaft an der 
Entwicklung des EPD beteiligt ist. Wir wollen 
die medizinischen Behandlungsprozesse di-
gital unterstützen; das EPD kann hierbei eine 
entscheidende Rolle spielen.  

2020: Zielerreichung!? 
Ich gehe davon aus, dass das EPD 2020 ope-
rativ ist. Die spannende Frage ist, ob das In-
teresse der Schweizer Bevölkerung hinrei-
chend genug ist und ob der Aufwand ge-
rechtfertigt ist. In Frankreich haben fünf 
Jahre nach Einführung etwa 1,5 Prozent der 
Bevölkerung mit Anspruch ein Dossier eröff-
net. In Genf wiederum hat es lange gedauert, 
bis man die Schwelle von zehn Patienten auf 
mehr als 6000 Patienten im Jahr 2016 aus-
bauen konnte. Wir habend die Entwicklun-
gen in Australien und Frankreich verfolgt. 
Auch dort hat es mehrere Anläufe gebraucht. 
Auch in diesen Ländern ist es nicht so, dass 
die Bevölkerung dem EPD jubelnd gegen-
überstand. Aber wir müssen diesen Schritt 
gehen, um künftig unsere Qualität der medi-
zinischen Versorgung weiterhin hochhalten 
zu können.

Herr Dr. Sojer, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch. 

«Die FMH engagiert sich 
seit Jahren in der 

interprofessionellen 
Arbeitsgruppe IPAG für 

eine praxistaugliche 
Umsetzung des EPDG.»

Dr. Reinhold Sojer


